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Aus der Medizinischen Abteilung des Stadtkrankenhauses in Altona.

Ijeber Darmbewegung und Darmform.')
Experimentelles und Klinisches.

Von G. y. Bergmann und L Iiatsch.
M. H. ! Der Wunsch, über Befunde zu berichten oder

richtiger, Ihnen solche zu demonstrieren, beruht auf der
unmittelbaren Wahrnehmbarkeit dessen, was wir gefunden
haben, frner schien es uns als die Fortsetzung dessen, was
der eine von uns (y. Bergmann) über die grollen Kolon-
bewegungen früher vor diesem Kreise gezeigt hat, erwünscht,
gerade Ihnen diese Fortsetzung zu bringen.2)

Es ist bekannt, wie gerade die Klinik der Darmkrankheiten
tiefgreifende IJmgestaltungen durchmacht, nicht zum mindesten
als Folge der geänderten Vorstellungen über das Funktionieren
des Dickdarms. Seine Motilität und deren Abhängigkeit vom
nervösen Apparate muß immer mehr auch für klinische Probleme
als wesentlich Berücksichtigung finden. Die letzten Jabre haben
in diesem Sinne nicht nur an alte klinische Prägungen, wie z. B.
dem der atonischen und spastischen Stuhiverstopfung, Kritik
geübt, sie haben versucht, neue funktionelle Begriffe neben
topischen Klassifizierungen, z. B. gerade wieder beim Obsti-
pationsproblem, durchzuführen (Dyschezie, Obstipation vom
Ascendens-Typus, hypokinetische, dyskinetische Form der Ob-
stipation etc. ). Daneben wurde, mehr losgelöst vom eigentlichen
Obstipationsbegriff, die Typhiatonie aufgestellt, vom Coecum
mobile geschrieben. Auch die Vorstellung des Spasmus gewinnt
mit der Unterscheidung spastischer Diarrhöen als Gegenstück
zu spastischer Obstipation eine geänderte Anwendbarkeit.

Dies nur wenige Schlagworte der Klinik, um eine fast revo-
lutionär scheinende Umwertung alter Begriffe anzudeuten, Um-
wertungen, die, wie andere beste klinische Umwertungen, aus
Ergebnissen der Physiologie hervorgegangen sind, dadurch
zum großen Teil, daß die Darmbewegung, vor allem die Dick-
darmbewegung, und ihre zugehörige Innervation durch neuere
Methodik erforschbar wurde und studiert ist.

Gerade diesen Fortschritten des funktionellen Kennens
des Darmes gegenüber hat die Klinik die Aufgabe der An-
passung. ist es da nicht reaktionär, daß sie noch einmal
den Versuch unternimmt, möglichst viel Funktionelles auf Or-
ganisches im materiellen Sinne des Wortes zurückzuführen?

Uns gibt zu denken, im Gegensatz zu jenem Bestreben,
daß ein pharmakologischer Reizer der fördernden nervösen
Impulse, die den Darm treffen, vermehrte Bewegung auslöst;
daß größere Dosen von Pilokarpin spastische Tendenz am Darme
(durchaus nicht immer mit Förderung des Inhalts) bewirken;
daß gleichzeitig durch dieselbe nervöse Reizung die Darmsekre-
tion mächtig gesteigert wird, große Schleimmassen beim Ver-
suchstiere sezerniert werden, ja wir sehen weiter, wie bei noch
höheren Dosen auch organische Veränderungen in der Schleim-
haut gefunden werden, die in vieler Hinsicht Aehnlichkeit
mit dem Geschehen bei hämorrhagischer Entzündung tragen.
Was hier durch chemische Reizung von nervösen Apparaten
aus geschieht, die selber genau wie vor der pharmakologischen
Einwirkung anatomisch betrachtet erscheinen, das ist ähn-
lich auch durch unmittelbare physikalische Vaguserregung,
z. B. den elektrischen Reiz, möglich. Wem fällt bei diesem
Beispiele nicht die Analogie zum spasmodischen Asthma ein,
bei dem sowohl der Spasmus der Bronchialmuskulatur wie das
spezifische Asthmasekret heute wieder wie in Trousseaus
Zeiten mit Fug und Recht ganz vorwiegend auf den Nerven-
einfluß zurückgeführt wird. (St äu b li.)

Und trotzdem: von manchen guten Kennern der Darm-
krankheiten wird in der Klinik an einer gewissermaßen entgegen-
gesetzten Auffassung festzuhalten versucht. Gerade wie in
der Geschichte der Asthmatheorien auch hier ein Bemühen,
z. B. Schleimhautveränderungen allein als das Ursächliche
hinzustellen und von threm Reiz aus die spastischen Tendenzen
des Darmes zu erklären. Niemand bestreitet ja, daß Schleim-

Nach einem Vortrag, gehalten im Verein fir innere Medizin
und Kinderheilkunde in Berlin am 31. März 1913.

Siehe auch diese Wochenschrift 1911, No. 31 und Röntgen-
Zentralbiatt 1912, Heft 4.

hautveränderungen spastische Zustände setzen, wohl auch setzen
müssen ; wenn aber verallgemeinernd man aus solchem Wissen
heraus hofft, daß die funktionellen Krankheiten immer mehr
ihre Erklärungen in organischen Veränderungen finden, so
liegt hierin eine Auffassung, die mit den besten Errungenschaften
moderner Physiologie und Pharmakologie nicht Richtung hält.
Was bisher, oft wenig faßbar, als , ,funktionell' ' und ais , nervös"
bezeichnet wurde, das könnte heute weit prägnanter als Störung
bestimmter Innervation aufgefaßt werden, und sind wir auch
weit entfernt, gerade am Darme die Einzelheiten nervöser Funk-
tion beim Menschon schon zuübersehen, unsereArbeit soll dahin
gerichtet sein, ähnlich wie bei den großen sensorisch motorischen
Bahnen mit ihren Erfolgsorganen und zugehörigen Zentren
auch hier auf Grund klinischer Untersuchung auszusagen:
in dieser oder jener Bahn des viszeralen Nervensystems laufen
vermehrte oder verminderte Impulse, sind funktionelle Ab-
weichungen vorhanden, bedingt durch Einflüsse z. B. innerer
Sekretion, oder anderer dies Nervensystem beeinflussender
Agentien.

DiePhysiologie lehrte uns, die normale motorische undsekre-
torische Darmfunktion vom Nerveneinfluß durchaus abhängig
zu denken ; so wird es Zeit, den Versuch zu machen, auch patho-
logisches Geschehen analog dem physiologischen unter dem Ge-
sichtswinkel funktionell-nervöser Abweichung von der Norm
anzusehen. Vielleicht wird sich zeigen, daß, umgekehrt als die
meisten es denken, auch manche selbst organische Läsion
Folge dieses funktionellen Verhaltens ist. Wir denken nicht
daran, das Heer der Ursachen zu klinischen Fragen der Darm-
pathologie in diese eine Ordnung zu zwingen. So weit aber
gehen wir, auszusagen, daß die Obstipationslehre und manches
oben gemeinte Darmproblem nicht mehr ohne die Auffassung
eines Kausalnexus verständlich wird, bei dem der Einfluß der
fördernden und hemmenden Nervenimpulse als Causa mit
berücksichtigt wird. Viele haben das eingesehen. So spricht
A. Schmidt vom nervösen Katarrh", obwohl auch die cnt-
gegengesetzt gerichtete Kausalbetrachtung ihm nicht fern liegt.
Noch mehr aber haben Mühe, unbefangen dieser Gedanken-
richtung zu folgen ; vielleicht gibt dieser Vortrag auch für solche
tatsächliche Unterlagen, auf denen Anschauungen an Boden
gewinnen, die nicht eine Einschränkung der funktionellen und
nervösen Darmerkrankungen wünschen, sondern, im Gegenteil,
der funktionellen Darmleistung, sowohl ihrer sekretorischen
wie ihrer motorischen Seite einschließlich der zugehörigen
Nervenimpulse, die grundlegende Bedeutung für das Verständnis
vieler Darmkrankheiten zumessen. In diesem Sinne seien die
Versuche, über die wir jetzt berichten wollen, als Beiträge
zur Stütze solcher Anschauungsart Ihnen gebracht.

Bis vor kurzem krankten sämtliche in der Physiologie
üblichen Methoden, die eine Beobachtung der Darmbewegungen
in situ anstrebten, an einem fatalen IJebeistand: es mußte stets
für die Beobachtung die Bauebhöhle eines Versuchstieres
eröffnet werden. Dies ließ sich nicht vermeiden, trotzdem von
vielen Forschern erkannt wurde, daß durch eine derartige
vivisektorische Läsion hochgradig pathologische Verhältnisse
geschaffen werden, unter denen eine normale Darmtätigkeit
nicht stattfindet. In vielen dieser Experimente mußte außer-
dem Narkose angewendet werden, womit ein weiterer sehr
bemerkenswerter unphysiologischer Faktor eingeführt wurde.

Seit kurzem nun aber stehen uns zwei Methoden zur Ver-
fügung, die diesen störenden Einfluß der Baucheröffnung ver-
meiden, die ohne Narkose und ohne Eventration eine
Beobachtung der Darmbewegungen in ihrer natürlichen Lage
gestatten: die Röntgenmethode einerseits und anderseits
das Verfahren des experimentellen Bauchfensters von K a tse h
und Borchers. Dies Verfahren besteht darin, daß man einem
Versuchstier (Kaninchen, Katze, Affe) ein großes, biegsames
Zejluloidfenster in die Bauchdecken einsetzt und dort zum
Einheilen bringt. Die Tiere leben damit verdauungsgesund bis
zu einem Vierteljahr. IJeber die Einzelheiten der Methodik
verweisen wir auf die einschlägigen Publikationen. Jede dieser
beiden Methoden bietet nun noch einen besonderen Vorteil:
die Röntgenmethode den, daß sie auch am Menschen an-
wendbar ist. Die Bauchfenstermethode aber gestattet eine
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direkte Beobachtung des Darmes selbst und ermöglicht
uns, viele Feinheiten zu erkennen, die dem Rc1iologen nicht
oder nur viel mühsamer zugänglich sind, weil er nicht den Darm,
sondern nur seinen schattengebenden Inhalt beobachtet.

Diese beidenVerfahren also sind von uns alternierend heran-
gezogen worden, und wir hoffen, Ihnen die Nützlichkeit dieser
kombinierten Methodik an zwei Beispielsgruppen zu erweisen,
indem wir an der Hand von Demonstrationen kurz berichten:
erstens über Versuche mit den Pharmaka des vegetativen
Nervensystems und zweitens über Befunde, die die kleinen
Kolonbewegungen betreffen. Wir wollen uns bemühen,
Ihnen in aller Kürze möglichst nur das zu bringen, was
in den Versuchsresultaten anderer Autoren nicht
gegeben ist.

Ausführlicher finden Sie diese.Dinge, soweit es sich um Tierversuche
handelt, in der Zeitschrift für experimentelle Pathologie ; was die Unter-
suchungen an Menschen anlangt, so werden diese in den Fortschritten
auf dem Gebiet der Röntgenstrahlen" veröffentlicht werden.

Sie sehen hier zwei Bauchfensterkaninchen, die wir vor acht Tagen
operiert haben. Sie überzeugen sich, daß die Tiere munter und gesund
sind, und können an den sichtbaren Darmteilen all die Einzelheiten
erkennen, die in der Publikation von Katsch und Borchers geschildert
sind. Sie sehen jetzt ferner, wie die Darmmotilität sogleich lebhafter
wird, weil man den Tieren ein saftiges Futter reicht - ein experimenteller
Nachweis für die psychogene Anregung der Darmmotilität
durch Lustaffekte (Katach). Und nun werden wir bei diesem Tier,
dessen Darm in lebhafter Bewegung spielt, eine sympathische
Reizung erzeugen, indem wir eine kleine Dosis Adrenalin intravenös
injizieren. - Sie haben bemerkt, meine Herren, wie im Moment der
Einspritzung sofort der ga.nze sichtbare Darm erblaßte und regungs-
los stillstand; noch jetzt ist nichts von Bewegungen zu erkennen, und
es wird eine Viertelstunde verstreichen, bis sie allmählich wiederkehren.
Bei dem anderen Tier werden wir Ihnen das Gegenteil demonstrieren:
eine Reizung des parasympathischen oder Vagussystems durch
Pilokarpin. Beachten Sie, wie kurz nach der Injektion die vorher
geordnet und zum Teil rhythmisch ablaufenden Bewegungsvorgänge
zu wilder Unruhe sich steigern und einen krampfigen, unkoordi-
nierten, unzweckmäßigen Charakter annehmen - unzweck-
mäßig darum, weil durch die gegeneinander anrennenden Kontraktionen
die aufgewendete muskuLäre Energie in krassem Mißverhältnis steht
zu der geleisteten Massenverschiebung des Darminhalts Die Einzel-
heiten der Phänomene müssen wieder in der ausführlichen Publikation
nachgesehen werden. Halten Sie aber bitte das Bild dieses Pilokarpin-
darmes fest und vergleichen Sie damit Röntgenbilder vom Menschen,
die wir Ihnen jetzt projizieren. Sie erkennen dieselben pathologischen
Formen hier wieder, z. B. an dem Prototypbilde Fig. 1. Tief und spastisch
sind die Einkerbungen zwischen den Haustren. Die Kolonkammern
selbst sind unregelmäßig geformt und der Darminhalt in ihnen festge-
klemmt. Durch die Totalkonstriktion mancher Dickdarmteile und die
gesamte Tonussteigerung (besonders auffällig z. B. am Sigma) muß der
Klismabrei ausweichen, und manche Haustra werden dadurch unförmig
groß und gedehnt. Kurz, auch hier eine Motilitätssteigerung, die man
nicht mit Meyer- Betz als einfache Steigerung des Normalen
ansehen kann, sondern die durch das Inkoordinierte, das ihr anhaftet,
pathologisch ist.

Fig. 1.

Pilokarpindarm (haibschematisch).
Nach Klismabildern vom Menschen.

Der Pilokarpinreiz wirkt auf das muskuläre
Darmrohr so, daß teilweise energischste Förderung
der Inhalts bewegung resultiert, teilweise durch Spas-
men dem Vorrücken des Darminhalts hartnäckige
Hindernisse entgegengestellt werden.

Und nun stellen wir diesem erethischen Darmbilde jenes andere
gegenüber, bei dem Motilität und Tonus herabgesetzt sind durch das va-

Fig. 2.

Atropindarm (halbschematisch).
Beispiel mit besonders starkem
Tonusverlust. Nach Klisnia-

bildern vom Menschen.

guslähmende Atro pin. Breit und schlaff erscheint hier nicht nur der Dünn-
darm. Auch des Dickdarms Querfaserschicht hat ihren vorherigen Tonus
verloren. Das ganze Kolon erscheint dadurch breiter; breiter sind zum
Teil die einzelnen Haustren und zugleich schlaffer in der Form, teilweise
sind sie ganz verstrichen, hie und da auch niedrig und sehr gleichmäßig
angeordnet (isomorphe Haustration vgl. unten). Bemerkenswert ist,
daß auch der Sphincter an der Valvula Bauhini unter der Atropin-
wirkung seinen normalen Tonus verliert und die Klismamasse, der
vorher dort Halt geboten wurde, unter der Wirkung dieses Pharmakons
retrograden Einlaß erhält in den Dünndarm. (Fig. 2 u. Fig. 3a u. b.)

Fig. 3a, b.

-

r

b.

Derselbe Darm (a) vor und (b) nach Atropin. Tiefertceten des Colon descendens in
toto größere Schlinge am S romanum (Rönigenaufuahmen bei gleicher Einstellung).

So wie die Quermuskulatur, erschlafft auch der Längsmuskel des Dick-
darms - durch Nachlaß des Tänientonus entsteht eine atonieche
Transversoptose (im Gegensatz zu der Transversoptose als Wuchs-
form).

M. H. ! Wir halten es der Mühe wert, generell zu betonen,
daß wir bei zahlreichen Versuchen am Menschen sowohl als
auch bei den Studien an Bauchfenstertieren vom Atropin
stets nur Tonusherabsetzung und Bewegungsminderung gesehen
haben. Es steht das im Gegensatz zu verschiedenen pharma-
kologischen Arbeiten, die die Atropinwirkung auf isolierte
überlebende Darmteile untersucht haben und unter diesen
Bedingungen motorisch erregende Wirkungen konstatierten.
Aehnliche Widersprüche haben sich auch bei Prüfung anderer
Pharmaka ergeben, und es geht daraus hervor, daß man am
überlebenden Darmpräparat erhobene Befunde nicht - wie
es von klinischer Seite vielfach geschehen ist - übertragen darf
auf den Darm des intakten Tieres in natürlicher Lage.

M. H. ! Nachdem wir Ihnen an Beispielen gezeigt haben,
wie außerordentlich unter dem Einfluß verschiedener Pharmaka
die haustrale Konfiguration des Querkolons sich ändern kann,
werden Sie uns gern folgen, wenn wir, von den pharmakologischen
Experimenten zur rhysiologie der Dickdarmmotilität zurück-
kehrend, den Satz aussprechen: daß die Haustren des
Querkolons etwas rein Funktionelles sind. Dadurch
daß die Tänien des Kolons für die Zahl der vorhandenen Quer-
faserringe zu kurz sin d, wird der Ringmuskelschlauch gleichsam
gerafft. Hierdurch entstehen F'ilten - Plicae semicirculares.
Diese können nur bei starkem Tonusverlust der Tänien (Atropin )')
oder bei exzessiver Täniendehnung verschwinden. Sonst sind
die Falten stets vorhanden, jedoch in wechselnder Zahl, in
wechselnder Tiefe und fast beständig den Ort wechselnd.
Wie es Schwarz beschrieben hat, bestehen die von ihm soge-
nannten kleinen Kolonbewegungen" in wechseindem Ent-
stehen, Tieferwerden und Abflachen der haustralen Kerben;
in Ergänzung dazu möchten wir ganz besonders hervorheben,
daß diese Kerben des Kolons fast unablässig wandern, bald hier,
bald dicht daneben auftreten - weil e b en die Plie a e s e mi -
lunares nichts topisch Fixiertes sind. Diese Beschrei-
bung deckt sich deshalb nicht ganz mit der von Schwarz
gegebenen, der dieses Bewegungsspiel mit stehenden Wellen"
vergleicht.

Wir haben die Unbeständigkeit dieser Kolonfurchen am Menschen
durch in Intervallen wiederholte Röntgenogramme, also durch diskon-
tinuierliche Beobachtung festgestellt; die Methode, mit der auch Kästle

- a

1) Auch in tiefer Narkose bei Bauchoperationen kann man oft
durch Tonusnachlaß die Haustren ganz verschwinden sehen.

3. Juli 1913. DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOOHENSORRIFT. 1295
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und Brüge] die mannigfaltigen Formänderungen der Haustra objektiv
niedergelegt haben, anderseits haben wir mit kontinuierlicher Beobach-
tung am Afferikolon durch das Bauchienster dasselbe gesehen. Zum
Beleg hierfiir zeigen wir Umrißpausen vom Affenkolon, die direkt durch
das Bauchfenster durchgezeichnet sind. (Fig. 4.)

Coecum

a.

123 4

1 2 3

l-laustrenfließen (schematisch). Man
beachte die kleinen Gefäße in ihrer
Lage zu den kleinen Haustren der

oberen und unteren Reihe.

Fig. 4.

b.a.
Mehrere Pausen desselben Kolonstücka vom Affen (direkte Bauchfensterpausen).

Somit sind wir auf die ,,kleinen Kolonbewegungen" gekom-
men. Um uns kurz zu fassen, müssen wir hei diesen auf Grund
unserer Studien wesentlich zwei Formen unterscheiden, die wir
als S tülpbewegungen einerseits, als Haustrenflie ßen
(Katsch und Borchers) anderseits bezeichnen. 3e nachdem
die eine oder andere Bewegungsart am Kolon jeweils stattfindet,
erscheint es ,,polymorph" oder ,,isomorph" haustriert
(vgl. Fig. 5). Am polymorph haustrierteri Kolon finden sich

Fig. 5.

proxi-
males
Kolon

Coecum

C.

b.

d.

- '? pioxi-
males
Kolon

isomorphe Haustration. polymorphe Hauatration.
Coecum und proximalea Kolon vom Kaninchen, letzteres dem menschlichen Kolon

entsprechend (Bauchfensterpausen).

hauptsächlich die schon vorher erwähnten, beschriebenen, ziem-
lich unregelmiil3ige Stülp- und Einziehbewegungen (S c h w a r z -
Kiistie), die hauptsächlich durch lokale Reflexe von der
Schleimhaut aus bedingt sein dürften. An dem isomorph
haustrierten Kolon dagegen f I i e B e n scheinbar die Tiaustren,
die gleich groß nebeneinander angeordnet sind, auf der Taenia
libera in einer Richtung die ganze Länge des Colon trans-
versum entlang.

Dieses Haustrenfließen ist am Bauchfensterkaninchen aufs deut-
liebste zu beobachten, wenn man die kleinen, transversal verlaufenden
Gefáße beachtet, die in umgekehrter Richtung von einem Säckchen auf
das niichste zu wandern scheinen (vgl. die schematische Zeichnung

Fig. 6). Beim Menschen ist bekanntlich
Fig. 6. von Gottwald Schwarz eine seitliche

Verschiebung der Haustren in einer
Richtung ausdrücklich geleugnet worden.
Das liegt daran, wie wir glauben, daß
dieses langsame Seitwärtsfließen bei der
Schirmbeobachtung nicht feststellbar ist.
Auch wir haben bei zahlreichen Leucht-
schirmbeobachtungen diese Bewegungs-
form, die uns vom Tierexperiment geläufig
ist, nicht unmittelbar sehen können.
Trotzdem glauben wir, daß auch beim
Menschen das }Iaustrenfließen
eine Rolle spielt. Wir glauben das
deshalb, weil jene iso morphe }Iaustra-
tion unter gewissen Bedingungen am
menschlichen Kolon vorhanden ist (Dia-
positive), und ferner, weil man dann auf
nicht ganz kurzzeitigen Kolonauf nahmen

isolierte Unschärfen der seitlichen Haustrenkonturen findet,
obwohl im übrigen das Bild völlig scharf ist (Diapositive!).

Das Haustrenfließen kann zum Kottransport beitragen,
wenn auch dies nicht seine alleinige Bedeutung sein dürfte,
jedoch nicht, indem das wandernde Säckchen eine Portion
Inhalt schlechthin mitnimmt; Skybala können allenfalls in
der Weise weitergeschoben werden, wie ein schwerer Gegenstand
durch viele Wellen eines Baches. Wir wollen nebenbei nur noch
einmal darauf hinweisen, daß auch diesesPhänomen desllaustren-
fließens den funktionellen Charakter der haustralen Kerbungen
erweist.

M. H. ! Wir haben bei unseren Versuchen genug auch
you großen Kolonbewegungen gesehen. Darauf gehen
wir nicht ein, weil wir der Darstellung, die y. Bergmann
und L e n z neben anderen davon gegeben haben , nichts Wesent-
liches hinzufügen können. Nur mit drei Worten möchten wir
auf den retrograden Transport bei den großen Kolon-
bewegungen zurückkommen

In seiner ausführlichen und ausgezeichneten Darstellung der Lehre
von den Dickdarmbewegungen meint S ti e r I i n , daß wir uns gegen eine
Auffassung des retrograden Transportes als aktive Funktion gewandt
hätten. Auf dem Röntgenkongreß 1912 (s. die Verhandlungen) ist
bereits das bestimmt erklärt, was in der ersten Veröflentlichung mit
Absicht nur als ,,wahrscheinlich' bezeichnet wurde, nämlich die Ueber-
zeugung, daß der retrograde Transport durch aktive muskuläre Kräfte
sich vollzieht, freilich bei den großen Bewegungen nicht durch echte
antiperistaltische Wellen. Wir treten also in voller Uebereinstimmung
mit S ti e ni n dafür ein, daß die retrograden Transporte durch aktive
muskuläre Aktion erzeugt und nicht ein passives Zurückströmen sind
(auch kinematographisch festgelegt).

Wir haben uns bemüht, im Vorhergehenden stets den
Parallelismus zwischen den Befunden im Tierexperiment und
den Befunden am Menschen innezuhalten. Naturgemäß mußte
bei solchem Vorgehen die klinisch-pathclogische Betrachtungs-
weise in den Hintergrund treten. Nur andeutend möchten wir
zum Schlusse gewisse Analogien betonen.

Die Bilder, die ein Pilokarpindarm am Tier wie am Men-
schon zeigt, finden wir auch ohne Pilokarpinanwendung unter
gewissen Bedingungen am Menschen : wenn nämlich sein Darm
im Sinne der Darmerregung nervös betroffen Ist. Mag man über
die strenge Scheidung der beiden viszeralen Nervensysteme, des
,,sympathischen ' und , parasympathischen ' ' (,autonomes' ' oder
erweitertes Vagussystem"), denken. wie man wolle, am Darm
genügt die Einteilung der fördernden und hemmenden Nerven-
apparate, die sich im wesentlichen mit den pharmakologisch
gewonnenen Kategorien des sympa thischen und parasym-
pathischen Systems decken. Der spastisohe Darm, wie wir ihn
künstlich bei jedem Menschen. mag sein Darm vorher noch so
atonisch ausgesehen haben, durch Pilokarpin und Physostigmin
genau mit der gleichen Gesetzmäßigkeit wie beim Versuchstiere
erzeugen können , findet sich spontan bei so manchen Krank-
heitszuständen ( , ,spastische Obstipation' ', spastische Diarrhoe,
gewisse Schleimhautkatarrhe etc.). Daraus ist man berechtigt,
für die Klinik den Schluß zu ziehen, daß hier die fördernden
nervösen Einrichtungen des Darmes (parasympathische) in
Erregung begriffen waren, sei es run, daß von der Schleimhaut
aus, also aus der Peripherie, vermehrter Reiz sie traf, oder
die extraenteralen oder intraenteralen nervösen Apparate aus
anderer Richtung und aus anderen Gründen (konstitutionellen,
toxisehen u. a.) erhöhte Reizbarkeit aufiesen. In der Tat
zeigen Menschen, deren nervöse Asthenie nicht nur psychisch,
sondern durchaus in anderen Gebieten des viszeralen Nerven-
systems nachweisbar ist (im vegetativen Nervensystem Stig.
matisierte"), solche der Pilokarpinwirkung analogen Darm-
zustände.

Es leuchtet ein, wie verwandte Ueberlegungen Analoga
zur Adrenalin- und Atropinwirkung auffinden lassen, kurz,
und damit kehren wir zu eingangs betonten Gesichtspunkten
zurück, wie ein Kausalnexus zwischen Darm-Nervensystem
und motorischer (auch sekretorischer) Darmfunktion klarer
wird, und weiter zwischen dem Darm-Nervensystem einerseits
und dem viszeralen Nervensystem überhaupt, und damit auch
für viele Vorgänge, die uns in der Lehre von den Neurosen
beschäftigen.

Nicht nur die pharmakologischen Analogien, die ja, wenn
auch in anderer Weise, von manchen Autoren vor uns betont
wurden, auch andere Schlüsse aus unseren Versuchsresultaten
scheinen gestattet: wir sehen, wie die Bewegungsintensität
am Darm im ganzen zu- und abnimmt. Man kann sagen,
das Kaninchen zeigt in allen Bewegungskategorien schon in
der Norm ein eit lebhafteres Verhalten wie der Affe und der
Mensch. Aber vor allem ist es beim selben Versuchindividuum
so, daß nicht die eine Bewegungskategorie, z. B. das Haustren-
fließen, sehr lebhaft ist und dabei die großen Darmbewegungen
ruhen. Im allgemeinen kann man sagen: Steigerung und
Minderung aller motorischen Funktionen konsensuell,
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das ist physiologisch und pathologisch die Regel.
Kommen wir dann nicht auch beim Obstipationsproblem,
bei dem von röntgenspezialistiseher Seite so oft der Versuch
gemacht ist, gerade ein abweichendes Bewegungsphänomen
oder e in e spastisehe Stelle als Ursache der Stuhiverstopfung
zu bezeichnen, auf die älteste Auffassung zuriick: der Darm-
trägheit" im Sinne der Herabsetzung aller Bewegungen als
einer wesentlichen Ursache einer großen Gruppe von Obsti-
pationszuständen?') Das konnte uns nicht die feinste Analyse
jeder Einzelbewegung am isolierten Darmstück lehren, nur die
Betrachtung des Synergismus aller Funktionen.

Literatur: Eine Berücksichtigung der einschlägigen Literatur müssen wir uns
hier versagen. Wir verweisen deshalb auf Beiträge zum Studium der Darmbewegungen",
Zeitschrift für experimentelle Pathologie und Therapie, Bd. 12, 1913, Nr. 12-16, S. 221
bis 295. Ferner auf die demnächst erscheinende Arbeit in ,Forlschritte auf dem Gebiet
der Röntgenstrahlen. Die beste, vollständige Literaturübersicht gibt Stier li n, Ergeb.
ntsse der inneren Medizin und Kindecheilkunde, Bd. 10, 1913.
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